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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus der Geschichte zweier Weltkriege haben wir gelernt,

wie wichtig Frieden ist. Frieden ist keineswegs selbstver-

ständlich oder garantiert. Die Europäische Idee beinhaltet,

dass auf der Grundlage partizipativer Demokratie und

 sozialer Gerechtigkeit, sowohl im Innern als auch nach

außen Auseinandersetzungen und Konflikte mit zivilen

Mitteln begegnet wird. Ohne Waffen. Ohne Kriege. Mit

offenen Grenzen. Frei!

Europa macht uns stark. Europa bietet Chancen. Insbe-

sondere wenn es uns gelingt, Arbeitnehmer*innenrechte

in Europa zu stärken, grenzüberschreitende Rechtsnor-

men zu erreichen, um Sozialdumping zu vermeiden. Dafür

ist es wichtig, wählen zu gehen. Und zwar Parteien, die

für ein soziales Miteinander, für einen europäischen

 Mindestlohn, für ein klares Bekenntnis zu Gewerkschafts-

und Arbeitnehmer*innenrechten stehen. Wer wählen

geht, nimmt Einfluss. Wer nicht wählen geht, leider auch.

Freiheit braucht auch Menschen, die sich für sie einsetzen

und damit für demokratische Grundrechte kämpfen. Das

gilt genauso für unser Zusammenleben. Gerade jetzt

haben vielerorts die Tummelplätze für Demokratieveräch-

ter Konjunktur. Offensichtlich darf inmitten unserer Ge-

sellschaft das Einreißen von Grenzen des Anstandes und

des demokratisch Erlaubten, hartnäckig, lustvoll, furcht-

und leider folgenlos geprobt werden. Obwohl dies Min-

derheiten sind, verschaffen sie sich die Aufmerksamkeit,

weil die Mehrheit wegsieht. Das muss aufhören. Wir sind

für das verantwortlich, was wir tun. Wer sich nicht an der

Europawahl beteiligt, ist trotzdem für das Ergebnis mit-

verantwortlich. Denn Minderheiten setzen sich nur durch,

wenn Mehrheiten nicht wählen gehen. Freiheit braucht

immer Menschen, die sie verteidigen, die sich einsetzen

für ein humanes Zusammenleben und eine emanzipierte

Gesellschaft! Jetzt und für die Zukunft. Ich möchte, dass

auch unsere Kinder in Zukunft glücklich, frei und in

einem friedlichen Europa leben. Mit Menschen, die das

auch wollen! W
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SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE

Respekt und
Solidarität
Warum es sich lohnt, für Europa zu kämpfen

VON CLAUDIA WÖRMANN-ADAM

Im Mai sind Europawahlen – 80 Jahre nach
dem Überfall der Nationalsozialisten auf

Polen und danach auf fast ganz Europa. Mil-
lionen Menschen starben in Folge des von
Deutschland ausgelösten 2. Weltkriegs und
aufgrund des nationalsozialistischen Rassen-
und Größenwahnes. Damals schien es un-
vorstellbar, dass Deutschland wieder in die
Völkergemeinschaft aufgenommen würde
und in Frieden mit seinen Nachbarn leben
könnte.

Es war ein langer Weg zu einem verein-
ten Europa, einem Europa weitgehend ohne
Grenzen, einem friedlichen Europa. Wir kön-
nen heute ohne Pass und Visa in alle 28 EU
Staaten reisen, dort arbeiten, studieren, Ur-
laub machen. Wir genießen Niederlassungs-
freiheit und Freizügigkeit, wir zahlen mit
einer Währung. Wir haben vergleichbare eu-
ropäische Werte: Demokratie, Menschen-
rechte, soziale Absicherungssysteme. Wir
leben seit über 70 Jahren in Frieden, das ist
keine Selbstverständlichkeit.

Ich bin Europäerin aus Erfahrung und
Überzeugung und es wurde mir in die Wiege
gelegt: Meine Mutter war Französin, mein
Vater Deutscher. Meine beiden Großväter
fielen im 1. Weltkrieg bei Verdun auf fran -
zösischer und deutscher Seite. Ich habe
 Familie in Frankreich und Spanien und habe
in Spanien studiert. Die deutsch-französische
Aussöhnung nach zwei verheerenden Krie-
gen war und ist für mich ein Herzensan -
liegen.

Ich bin in dem Bewusstsein groß gewor-
den, Verantwortung dafür zu haben, dass
Nationalismus, Faschismus, Militarismus, An-
tisemitismus und Rassismus nie mehr die
Oberhand gewinnen. Demokratie, Men-
schenrechte und Frieden sind Prozesse, in die
man sich immer wieder einbringen muss.
Nichts davon ist selbstverständlich. Das habe
ich auch durch die Bekanntschaft und

Freund schaft mit ehemals von
den Nazis Verfolgten, mit Wi-
derstandskämpfer*innen und
mit Flüchtlingen aus Südame-
rika gelernt.

Als aktive und überzeugte
Gewerkschafterin bin ich Interna-
tionalistin. Konzerne kennen keine
Grenzen. 

Gewerkschaften können nur dann er-
folgreich sein, wenn sie mit ihren Bruder-
und Schwestergewerkschaften in Europa
und weltweit gemeinsam in die Auseinan-
dersetzung ge hen für bessere Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten – unabhängig
von Standort und Herkunft.

Ja, an der EU-Politik kann man viel kriti-
sieren; an der Politik der Bundesregierung
auch. Aber zur Demokratie gibt es keine Al-
ternative. Wer etwas ändern möchte, muss
für Änderungen kämpfen – in Parteien und
Gewerkschaften, in demokratischen Organi-
sationen, in den Parlamenten auf lokaler,
Bundes- und EU-Ebene und/oder auf der
Straße. Wer glaubt, dass Schweigen oder
Nichteinmischung Probleme löst, hält sich
wie ein Kleinkind die Augen zu, das unsicht-
bar sein möchte.

Die scheinbare Selbstverständlichkeit
eines demokratischen, freien Europas ohne
Schlagbäume wird seit einiger Zeit nicht nur
in Deutschland durch die AfD, sondern in
fast allen europäischen Staaten durch rechts-
extreme und rechtspopulistische Parteien in
Frage gestellt. Wir sehen mit Beklemmung,
wie zerrissen die britische Bevölkerung an-
gesichts des bevorstehenden „Brexit“ ist. Die
AfD proklamiert nun allen Ernstes den
„Dexit“, den Ausstieg Deutschlands aus der
EU und die Abschaffung des Europaparla-
ments!

Für diese Partei ist die Zeit des National-
sozialismus mit ihren Vernichtungsfeldzügen

und dem Holocaust „nur ein Vogelschiss“
(A. Gauland). Sie verharmlost Hitler, ist ras-
sistisch, ruft zur Gewalt gegenüber Flücht-
lingen auf und paktiert offen mit Neonazis.

Wir müssen um und für Europa kämp-
fen, gegen jede Form von Nationalismus und
Fremdenfeindlichkeit. Wer noch zweifelt,
sollte sich vor Augen führen: Die AFD ist
gegen den Mindestlohn, für die Abschaf-
fung der Erbschaftssteuer und für niedrige
Steuern für Reiche, sie leugnet den Klima-
wandel und will Atomkraftwerke weiterlau-
fen lassen. Die AfD ist gegen beitragsfreie
Kitas und gegen eine Mietpreisbremse, sie
ist für die Beibehaltung der Hartz IV-Sanktio-
nen und für die Privatisierung der noch ver-
bliebenen öffentlichen Krankenhäuser. Die
AfD will die Grundrechte aus dem Grundge-
setz überwinden. Die AfD ist eine demokra-
tiefeindliche und asoziale Alternative.

Unsere Alternative heißt Respekt und
 Solidarität: deshalb am 26. Mai wählen
gehen! W

Claudia Wörmann-Adam war von 2002–
2017 Vorsitzende des Bundesfachbereichs-
vorstandes Besondere Dienstleistungen.
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Bei den Wahlen zum Europaparlament am 26. Mai geht es um

eine Richtungsentscheidung für Arbeitnehmer*innen. 

Deshalb rufen die europäischen Gewerkschaften zur Wahl auf

2. Soziale Dimension des Markts

Wir brauchen eine Stärkung der öffentlichen
Daseinsvorsorge: Bei ihrer Erbringung müssen
Gemeinwohlinteressen Vorrang vor Profitinteressen
haben. Bei den Vergaberichtlinien müssen daher
ökologische und soziale Standards stärker gewich-
tet werden. Die Einhaltung von Standards wie etwa
der Tariftreue oder ILO- Kernarbeitsnormen müssen
zwingend sein. Öffentliche Fördermittel müssen an
die Zahlung von Tariflöhnen gebunden werden.
Denn starke Tarifsysteme sind ein starkes Boll-
werk gegen europaweites Lohndumping.

3. Europäisches Parlament stärken

Das Europaparlament muss über das gesetzgebe-
rische Initiativrecht verfügen, um sich wirksam für
die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen einsetzen zu können. Zwischenstaatliche
Verträge wie der vom Rat eingesetzten „Troika“
müssen beendet werden, damit europäischen Ver-
trägen Geltung verschafft werden kann.

4. Faire Globalisierung

Internationale Standards zu Arbeit, Sozialem, Um-
welt und Verbraucherschutz müssen die entfessel-
ten Kapital-, Güter- und Dienstleistungsmärkte re-
geln. Diese Standards müssen wirksam und besser
durchgesetzt werden. Insbesondere Handelsab-
kommen sind transparent zu verhandeln und o.g.
Normen dürfen nicht als profitmindernd betrach-
tet werden. Öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht
Teil von Handelsabkommen sein.

5. Solidarische Flüchtlingspolitik

Die Gewerkschaften setzen sich für ein weltoffe-
nes und solidarisches Europa ein, das Menschen,
die vor Krieg/Bürgerkrieg fliehen oder wegen ihrer
Überzeugungen, ihrer Religion oder Zugehörigkeit
zu ethnischen Gruppen fliehen müssen, Schutz
bietet. Das Grundrecht auf Asyl und die Einhaltung
der UN-Flüchtlingskonvention sind unantastbar.
Für ein solidarisches System zur Aufnahme und
 Integration von Flüchtlingen muss das Dublin-
 System reformiert werden. W

Dr. Stephan Tregel ist Vorsitzender des  Bundesfach   bereichs
Besondere Dienstleistungen

VON STEPHAN TREGEL

Eine gute wirtschaftliche Entwicklung kann ohne
sozialen Fortschritt nicht nachhaltig sein. Wer

weiß das besser als wir, die Betriebsräte und Ge-
werkschaften, die seit vielen Jahren daran arbeiten,
europaweit soziale und ökonomische Ziele in Ein-
klang zu bringen. In Zeiten der digitalen Transfor-
mation, des Klimawandels und der fortschreiten-
den Globalisierung gewinnt diese Arbeit weiter an
Bedeutung. Nur das Handeln im europäischen Rah-
men bietet eine ausreichend große Basis, um diese
Herausforderungen zu meistern. Aktuell ist das eu-
ropäische Projekt durch jene  gefährdet, die einfa-
che Lösungen auf komplexe Fragen versprechen.

Einer Aushöhlung demokratischer Grundwerte
durch neoliberale, nationalistische und rechts-

populistische Kräfte wollen wir nicht tatenlos
zusehen. Deshalb stellen Gewerkschaften

für die anstehenden Wahlen zum Euro-
päischen Parlament am 26. Mai 2019
fünf Forderungen:

1. Kurswechsel der Wirt-
schaftspolitik

Angesichts der Turbulenzen auf den
Exportmärkten wird es umso wichti-
ger, die Binnenkonjunktur zu stärken.
Hierfür müssten nicht nur die Löhne

angehoben werden, sondern auch das
Dogma vom „ausgeglichenen Haushalt“

oder der „schwarzen Null“ muss weg.
Denn öffentliche Ausgaben erhöhen nicht

nur die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach
Gütern und Dienstleistungen, sondern veranlas-

sen Unternehmen, ihre Produktion auszuweiten,
was das Wirtschaftswachstum wiederum steigert.
Wir brauchen zukunftsträchtige staatliche In-
vestitionen in Forschung, Bildung und Woh-
nungsbau. Finanziert werden kann dies nicht nur
durch zinsgünstige Kredite, sondern vor allem
durch eine Vermögen- und eine deutlich erhöhte
Einkommensteuer.

Darüber hinaus braucht es europaweit armuts-
feste Mindestlöhne. Kein Vollzeitlohn darf unter
der Armutsschwelle des jeweiligen Mitgliedstaates
liegen. Erforderlich sind Mindeststandards der so-
zialen Sicherung, der Arbeitslosenversicherung
und bei der Vergütung für Soloselbständige.

Im eigenen Interesse

SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE
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schaft UNI Europa aus. Zu dieser
gemeinsamen Arbeit gehört unter
anderem die Beratung von Be-
triebsräten bei länderübergreifen-
den Fusionen und bei der Grün-
dung Europäischer Betriebsräte
(EBR), wie etwa bei dem Sicher-
heitsunternehmen Prosegur oder
dem Touristikkonzern TUI. Da
immer mehr Konzerne sich nach
Europäischem Recht (SE) organisie-
ren, ist es umso wichtiger, dass sich
die Gewerkschaften in Europa zusam-
menschließen, um sich gegenseitig zu un-
terstützen. „Beschäftigte, die sich kennen
und im Austausch stehen, kann man nicht so
leicht gegeneinander aufwiegeln und ausspielen“,
heißt es dazu bei ver.di. 

Inzwischen ist die Arbeitnehmerbeteiligung in
vielen europäischen Unternehmen fest verankert.
Auch wenn kein einheitliches Modell in Europa
auszumachen ist, gebe es in der Praxis zahlreiche
Varianten und Konstellationen, die ähnlich wie die
deutsche Mitbestimmung wirken, heißt es in
einem Abschlussbericht der Untersuchung „Wor-
kers‘ Voice and Good Corporate Governance in
Transnational Companies in Europe“. Analysiert
wurden hierfür 855 börsennotierte Konzerne in
der EU. Dem Bericht zufolge haben 18 von 28 EU-
Staaten gesetzliche Regelungen, die Beschäftigten
Mitsprache in den Aufsichtsräten oder Boards gro-
ßer Unternehmen garantieren. Weiterhin wirken
für die Beschäftigten Tarifverträge, nationale und
Europäische Betriebsräte sowie arbeitnehmerbe-
zogene Unternehmensvereinbarungen.

Wer bei der Wahl zum Europaparlament kon-
kret Arbeitnehmerinteressen stärken will, sollte
also Abgeordnete wählen, die die Interessen der
Beschäftigten und Gewerkschaften im Blick
haben. W

Quellen: ver.di, Hans-Böckler-Stiftung

Mehr Informationen: Europawahl.verdi.de

VON HANS-PETER  KILIAN

Europapolitik hat für ver.di große Bedeutung.
Denn die EU regelt viele Bereiche, die für die

bei ver.di organisierten Beschäftigten wichtig sind
– und europäische Gesetzgebung  hat Vorrang vor
bundesdeutschen Regelungen. Zusammen mit an-
deren europäischen Gewerkschaften setzt sich
ver.di zum Beispiel gegen die neoliberalen Vorstel-
lungen der EU-Kommission bezüglich der Gestal-
tung des Binnenmarktes ein. Diese Politik hat in
den vergangenen Jahren bereits zu einer sozial-
und lohnpolitischen Abwärtsspirale in Europa bei-
getragen. Auch wegen der zunehmenden sozialen
Ungleichheit und der durch die europäische Spar-
politik hervorgerufenen Einschnitte in die sozialen
Sicherungssysteme der Mitgliedsstaaten verliert
die EU seit vielen Jahren an Zustimmung. ver.di for-
dert auf der politischen Ebene durch ihre Lobby-
arbeit daher eine stärkere soziale Ausgestaltung
Europas. In diesem Sinne beschäftigt ver.di sich
ganz konkret mit Gesetzesvorhaben, die ihre Mit-
glieder betreffen und tritt dafür in den Austausch
mit Abgeordneten aus dem Europäischen Parla-
ment und der Bundesregierung, die im Ministerrat
mitverhandelt.

Zudem koordiniert und tauscht sich ver.di mit
anderen Gewerkschaften etwa im Europäischen
Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst
oder bei der europäischen Dienstleistungsgewerk-

Gewerkschaftliche Zusammenarbeit schafft bessere 

Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa

Gemeinsam
erfolgreich

SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE
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VON ENRICO BLOCH

Gerade als Arbeitnehmer*innen in Deutschland
stellen wir uns oft die Frage: Was hat mir die

EU bist heute gebracht? Die Antwort lautet: viel.

In der Europäischen Union teilen die Mit-
gliedsländer die gleichen Grundwerte. Dazu

gehören: Die Würde des Menschen sowie
Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechts -
staatlichkeit und Menschenrechte.

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie ist zu achten und schützen.
Sie bildet das Fundament der Grund-
rechte. Diskriminierungen am Arbeits-
platz wegen Geschlecht, Alter, Religi-
onszugehörigkeit, Behinderung oder
Sexualität stellen große Probleme dar,
die jedoch durch europäische Rechtspre-

chung gelöst wurden.

Die Freiheit, uneingeschränkt innerhalb
der EU reisen zu können, ist ein weiterer Wert,

den die Völkergemeinschaft erarbeitet hat. Du
kannst dank Arbeitnehmerfreizügigkeit in jedem
EU-Staat eine Beschäftigung aufnehmen und diese
ausüben, wie ein/e Arbeitnehmer*in des jeweili-
gen Landes. Berufsabschlüsse werden teilweise on-
line ohne  Behördengänge anerkannt. Nachprüfun-
gen und andere Qualifikationen sind dann nicht
mehr erforderlich.

Dank der Demokratie können in Unternehmen
mit mindestens zwei Niederlassungen in EU-Staa-
ten Europäische Betriebsräte gebildet werden.
Durch Vernetzung auf europäischer Ebene ist eine
gute Zusammenarbeit möglich.

So werden Beitragszeiten aus anderen EU-Staa-
ten angerechnet. Wer 45 Beitragsjahre mit 63 Jah-
ren erreicht hat, kann weiterhin in Deutschland in
Rente gehen. Die Wochenarbeitszeit ist innerhalb
der EU begrenzt. Es gibt Anspruch auf bezahlten
Urlaub und Ruhezeiten.

Die Rechtstaatlichkeit garantiert, dass im Fall
einer Insolvenz diese in dem Land durchgeführt

werden muss, wo sie auch entstanden ist. Auch
können keine Kartelle und Monopole innerhalb
der EU gebildet werden. Wettbewerbsverzerrung
durch staatliche Subventionen ist verboten.

Natürlich ist Europa nicht perfekt. Eine riesige
Bürokratie und irritierende politische Entscheidun-
gen sorgen gerne schnell für Kopfschütteln in der
Bevölkerung. Politische Entscheidungen des Euro-
paparlaments müssen dringend transparenter und
nachvollziehbarer dargestellt werden, außerdem
sollte ein stärkerer Fokus auf regionale Besonder-
heiten bei der Gesetzgebung gelegt werden. 

Doch darf man sich – bei aller gerechtfertigter
Kritik – den eindeutigen Vorteilen Europas, seiner
Idee und seinen Werten nicht verschließen. So
sind viele politische Entscheidungen zu unserem
Vorteil für uns doch längst zur Selbstverständlich-
keit geworden und gehören zu unserem Alltag.
Ein Europa, welches wieder in Nationalstaatlich-
keit zurückfällt, wäre ein Rückschritt mit unabseh-
baren Folgen. Wie sich ein solcher Rückschritt ge-
stalten kann, sieht man aktuell am Beispiel
Großbritanniens. Der hilflose Umgang dort mit
dem Brexit zeigt, wie schwierig, belastend und für
alle Bürger von Nachteil es ist, eine gewachsene
Völkergemeinschaft erneut künstlich auseinander-
zureißen.

Bisher lag und liegt das Hauptaugenmerk der
EU auf der Förderung der Wirtschaft. Jetzt wird es
Zeit, sich vermehrt den Beschäftigten zuzuwenden
und auch für diese tiefgreifende Verbesserungen
durchzusetzen. Ein europäischer Mindestlohn, die
Vereinheitlichung von Steuer- und Sozialsystem –
das sind die Herausforderungen, denen sich die EU
nun stellen muss. Nicht zuletzt geht es um die
Frage, wie sich die Zukunft der gegenwärtig 500
Millionen Menschen in der EU so gestalten lässt,
dass langfristig Lohnungerechtigkeit in allen Mit-
gliedstaaten abgebaut wird, wirtschaftlich starke
Regionen nicht gegen- sondern miteinander arbei-
ten und ein starker europäischer Arbeitnehmer*in-
nenschutz dabei gewährleistet ist. Nur gemeinsam
kann sich so die EU den Herausforderungen der
Zukunft stellen. W

Eindeutige Vorteile
Die Europäische Union hat Beschäftigten bereits viel gebracht:

ein Ende der Diskriminierung am Arbeitsplatz, Freizügigkeit, Gesundheits-

schutz. Nun ist es Zeit für Lohngerechtigkeit, einen gemeinsamen

 Mindestlohn und soziale Reformen

SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE
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Gesellschaftliche Spaltung und Rassismus:

Was treibt die Rechtsentwicklung an? 

Soziale Misere

dem Mittelstand, die sozial eher abgesichert
sind. Sie propagieren eine „deutsche Volks-
gemeinschaft“, mit der sie sich über an-
dere Menschen  erheben und glauben,
ihre Maßstäbe auch durchsetzen zu
dürfen. In Chemnitz und Döbeln
marschierten bürgerliche Kräfte und
bekennende Faschisten ohne Be-
rührungsängste. Vor rassistischen
Stereotypen sind selbst Gewerk-
schafter nicht gefeit, wie jüngst
eine Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung zeigte.

Wenn Politiker der AfD oder
CDU „Verständnis“ für Gewalt
gegen Flüchtlinge äußern oder mit
Rassisten „ins Gespräch kommen“
wollen, dann folgen sie deren Defini-
tion von „Volksgemeinschaft“. Ein Kon-
zept, das im offenen Widerspruch zum
Grundgesetz und der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte steht.

Es war und ist ein Fehler nicht nur der Regie-
rungsparteien von CDU/CSU und SPD, der rechten
Propaganda zu folgen, statt glaubwürdig gesell-
schaftliche Alternativen vorzustellen. Rassistische
Propaganda muss als solche entlarvt werden. Das
überzeugt zwar keine Rassisten, reduziert aber ihre
Akzeptanz.

Wir müssen uns für rassistisch Ausgegrenzte
und sozial Schwache engagieren – etwa mit einer
Seebrücke, mit Initiativen gegen Abschiebung,
aber auch mit Initiativen für bezahlbaren Wohn-
raum und Aktionen gegen Hartz IV –, damit kein
Verdrängungswettbewerb nach unten stattfindet.

Die soziale Spaltung der Gesellschaft muss mi-
nimiert werden. Wir müssen angemessene Ar-
beitsbedingungen und höhere Entlohnung und die
Finanzierung unseres Gemeinwesens durch gesell-
schaftliche Umverteilung zulasten von Banken,
Konzernen und Aktionären durchsetzen.

Der beste Garant zur Verhinderung der Rechts-
entwicklung ist „unsere Handlungs fähigkeit im Be-
trieb und in der Tarifauseinandersetzung“, wie
Frank Bsirske sagt. W

VON FALK MIKOSCH

Wir haben einen massiven Aufschwung ex-
trem rechter politischer Parteien und Bewe-

gungen bei den vergangenen Wahlen erlebt. Auch
die Prognosen zu den kommenden Wahlen zum
Europaparlament und zu den verschiedenen Land-
tagen deuten darauf hin. Extrem rechtes Denken
und Rechtspopulismus stößt auch in zahlreichen
europäischen Ländern auf hohe Akzeptanz. In
Deutschland werden demokratische Rechte und
Freiheiten durch die Verschärfung der Polizeige-
setze in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bun-
desländern abgebaut. Medien und Internetnutzer
hetzen gegen Menschen aus anderen Ländern.
Egal, ob sie als Flüchtlinge zu uns gekommen sind,
oder bereits seit Jahren Teil unserer Gesellschaft
sind. Die außenpolitischen Konfrontationen neh-
men zu.

Wie noch zu keiner Zeit eines Wirtschafts-
booms gibt es eine krasse soziale Spaltung der
deutschen Gesellschaft. Die hohe Zahl der Be-
schäftigten ist verbunden mit einem massiven An-
stieg des Niedriglohnsektors. Trotz Mindestlohns
können etwa eine Million Menschen von ihrer Ar-
beit nicht sich selbst oder eine Familie finanzieren.
Die Sozialverbände warnen vor einer dauerhaften
Kinderarmut und Altersarmut. Vermögen und die
Teilhabe am Reichtum, den die Beschäftigten
selbst geschaffen haben, werden in einer Weise
verteilt, dass die soziale Kluft zwischen Arm und
Reich immer tiefer wird.

Verantwortlich dafür sind die ökonomischen
Verhältnisse und die Entscheidungen der gegen-
wärtigen Regierungen. Ganz sicher nicht die Men-
schen ohne deutschen Pass, wie es insbesondere
die BILD-Zeitung zu suggerieren versucht. Es ist
immer wieder notwendig, sich diese Zusammen-
hänge klarzumachen, weil in der öffentlichen De-
batte diese Verbindung oftmals hinter einem
Nebel rassistischer Propaganda verschwindet. Sie
ist ein gezielt eingesetztes Instrument – auch von
etablierten Politikern wie Thilo Sarrazin oder Heinz
Buschkowsky –, um die gesellschaftlichen Span-
nungen anzuheizen und von den Verantwortlichen
der sozialen Misere abzulenken.

Die in Pegida und Co versammelten „besorg-
ten Bürger“ sind zumeist männliche Vertreter aus

SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE
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SCHWERPUNKT:  EUROPA FÜR BESCHÄFTIGTE

„Wir bekommen
das Europa,
das wir wählen“

die besonderen: Rechtsruck, wirtschaftliche Krise im Süden,
Brexit – Europa steckt in der Krise. Ist diese Europawahl der
letzte Strohhalm?

Anne Karrass: Diese Wahl ist immens wichtig. Der Kurs, den
die EU in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, funktio-
niert so nicht. Sowohl die Eurokrise als auch die Flüchtlingskrise
wurden nicht solidarisch und gemeinsam gemeistert, sondern
autoritär und völlig unsolidarisch. Die Antwort kann dann aber
nicht lauten: Wir machen alles wieder national. Wie will man
denn ein europaweit aktives Unternehmen national kontrollie-
ren? Wie der Klimakrise national antworten? Wie will man
 Steuerflucht national eindämmen? Es braucht die europäische
Zusammenarbeit, wenn die Unternehmen uns Beschäftigte nicht
gegeneinander ausspielen sollen und wir Probleme lösen wollen,
die nicht an der Grenze halt machen. Wir Beschäftigten be -
kommen nur eine bessere EU, wenn wir zur Wahl gehen und
dort für Parteien stimmen, die unsere Interessen vertreten.

Immer mehr Unternehmen an der Schwelle zur Mitbestimmung
werden in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umgewan-
delt. Das EU-Recht kommt nicht gerade arbeitnehmerfreundlich
daher. Was nützt den Beschäftigten da ein starkes EU-Parla-
ment?

Das EU-Parlament ist nicht mehr so machtlos, wie es oft heißt.
Es hat in den vergangenen Jahren immer neue Zuständigkeiten
erhalten und ist nun in vielen Bereichen gleichberechtigter Ge-
setzgeber mit dem Ministerrat – gerade auch bei Beschäftigung,
Sozialpolitik und Mitbestimmung. Wichtiger noch: Das Parla-
ment ist der Verbündete der Beschäftigten. Es war bisher immer
am offensten für unsere Forderungen. Wenn wir Sorge hatten,
dass ein Gesetzgebungsvorhaben die Beschäftigungsbedingun-
gen verschlechtert, waren die EU-Parlamentarier*innen dafür
am zugänglichsten. So etwa bei der Entsenderichtlinie.

Wo hat das Europaparlament arbeitnehmerfreundliche und
 soziale Politik gemacht?

Da gibt es viele Beispiele. Den deutschen Arbeitsschutz etwa
würde es ohne die europäischen Vorgaben aus den achtziger
und neunziger Jahren nicht geben.

Oder die europäische Arbeitszeitrichtlinie. Sie legt Grenzen für
die wöchentliche Höchstarbeitzeit fest, regelt Mindestruhe -
zeiten, Mindesturlaub, Bereitschaftszeit als Arbeitszeit. Hier

 verhindert das Europaparlament seit Jahren Verschlechterungen. 
Das EU-Parlament hat außerdem einen besseren Schutz für
Whistleblower durchgesetzt, die auf Missstände in ihrer Firma
oder Behörde hinweisen.

Zudem können Arbeitnehmer künftig europaweit einen Vater-
schaftsurlaub von mindestens 10 Tagen nehmen, vergütet wird
in Höhe des Krankengeldes. Der bereits bestehende Anspruch
auf vier Monate Elternurlaub wird rechtlich stärker abgesichert. 
Auch für flexible Beschäftigte gab es Verbesserungen. Sie be-
kommen das Recht, mit ihrem Arbeitgeber zu vereinbaren, wie
lange vorher sie über einen Arbeitseinsatz informiert werden
müssen und in welchem Zeitraum sie sich bereithalten müssen.
Bei Abrufverträgen darf nicht mehr entlassen werden, wenn 
der Beschäftigte sich weigert, äußerst kurzfristig zur Arbeit zu
 kommen. Bei Nullstundenverträgen darf eine zusätzliche Be-
schäftigung nicht mehr untersagt werden.

Bei all diesen Gesetzgebungsverfahren hatte das Europaparla-
ment eine deutlich beschäftigtenfreundlichere Haltung als der
Ministerrat.

Was für ein Europa will ver.di?

ver.di will ein soziales Europa, das die sozialen Errungenschaften
schützt und ausbaut und somit die Lebensverhältnisse und
 Arbeitsbedingungen in der EU verbessert und angleicht, anstatt
den Standortwettbewerb zu forcieren. Konkret fordert ver.di
Mindestlöhne von 60 Prozent des nationalen Durchschnittslohns,
ein existenzsicherndes Mindesteinkommen und Grundsiche-
rungssysteme, wo es sie noch nicht gibt. Wir wollen Steuerdum-
ping und Steuerwettbewerb bekämpft wissen und wünschen 
uns gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort ohne Aus -
nahmen, gute Kontrollen sowie gute Beratung. Genaueres steht
 übrigens im Europamanifest von ver.di.

Wie lässt sich all dies erreichen?

Wir sind dran. Mit Lobbyarbeit in Brüssel, mit unseren Schwester-
gewerkschaften und Dachverbänden und indem wir zeigen, wie
wichtig die EU im Alltag der Beschäftigten ist. Wir bekommen
das Europa, das wir wählen. W

Fragen: Uta von Schrenk

Dr. Anne Karrass, Sozialöko-
nomin im EU-Verbindungs-
büro von ver.di, über arbeit -
nehmerfreundliche Politik

im Europaparlament
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FACHBEREICHSKONFERENZ 2019

Rettig, Alfons Reichert, Axel Kleinwächter,
Bernhard Daus, Bernd Lohrum.
Fachgruppe TFW: Regina Richter, Ute

Richter, Marion Schneider, Philipp Schu-
mann, Annemarie Dinse.

Das Frauenmandat erhielt Martina Chat-
zis, das Senior*innenmandat Karin Mohr.

Für den Gewerkschaftsrat wurden nomi-
niert: Andrea Schiele und Bernhard Daus.

Zum 5. Ordentlichen Bundeskongress
2019 entsendet der Bundesfachbereichsvor-
stand die Delegierten Philipp Schumann, An-
gela Stephan, Marina Schwarz, Anke Dahl-
mann und Heinrich Kuhlenhölter.

Als Delegierte für die 5. Ordentliche Bun-
desjugendkonferenz 2019 werden Roxane
Matheis, Selina Ruben und Moritz Willers-
hausen entsendet.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachbe-
reichs wurde Stephan Tregel (FoKuS) ge-
wählt, Philipp Schumann (TFW) und Jörg
Schledorn (ISF) sind seine Stellvertreter.

Als künftige Leiterin des Fachbereichs
sowie des neuen „Bereiches B“ wurde Chris-
tine Behle mit 69,4 Prozent nominiert. Chris-
tine Behle betonte, dass sie gerne mit den
Menschen im Fachbereich gemeinsam die

Zukunft gestalten und den bisherigen Erfolg
fortsetzen und stärken will.

Zudem galt es, über 20 Anträge zur Ge-
sellschafts- und Sozialpolitik, zu Branchen-
themen, Organisation und Satzung zu ent-
scheiden. Die Anträge zum Thema „Gutes
Wohnen – Arbeiten – Leben. Aufbruch in
eine solidarische Wohnungspolitik“ und „8
Thesen zu Tätigkeiten im Arbeitsfeld Call-
und Servicecenter“ zur Verbesserung von
Arbeitsbedingungen, wurden einstimmig
angenommen und an den Bundeskongress
weitergeleitet.

Die scheidende Vorsitzende des Bundes-
fachbereichs, Gaby Landen, bedankte sich
für die lange gute Zusammenarbeit und
wünscht dem Fachbereich sowie ver.di eine
gute Entwicklung – und die Erhaltung des
Ehrenamtes nach dem Motto „Alleine bist
du stark, gemeinsam stärker“.

Die derzeitige Leiterin des Bundesfachbe-
reichs, Ute Kittel, bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit während der vergangenen
vier Jahre und gab dem 13er mit auf den
Weg: „Bei aller Digitalisierung – Revolution
gibt’s nicht als Download.“ W

VON ANNEMARIE DINSE

Die Konferenz war geprägt vom Rück-
blick auf die bisherige Arbeit und die

anstehenden personellen und strukturellen
Veränderungen. ver.di-Chef Frank Bsirske
betonte, wie wichtig es sei, dass ver.di wei-
terhin auf politische und gesellschaftliche
Defizite Einfluss nehme. Frank Werneke, no-
minierter Nachfolger von Frank Bsirske, for-
mulierte seinen Respekt vor seiner neuen
Aufgabe und ist zuversichtlich, dass sie ge-
meinsam zu schaffen sein wird. Klaus
Böhme, bisheriger Vorsitzender des Fachbe-
reichs 5, lobte die positive Kooperation der
„wilden 13“ und der „verkopften 5“, wel-
che voraussichtlich 2021 beendet sein wird.

In den neuen Bundesfachbereichs -
vorstand wurden gewählt:

Fachgruppe Fo.KuS.ver.di: Stephan Tregel,
Angela Stephan, Kathrin Ischdons-Zietz, Jutta
Nitsche, Barbara Smykalla, Sandra Dziekan,
Christian Szepan, Monika Weisel, Hans
Zajdziuk, Thorsten Urban, Peggy Prescher.
Fachgruppe ISF: Jörg Schledorn, Sabine

Herbst, Igor Mihajlovski, Petra Krüger, Nicole

Anteils in ver.di vertreten sind.“ Inhaltlich stand die diesjährige Kon-
ferenz unter dem Zeichen der „digitalisierten Arbeitswelt der Frauen
von morgen“. Von den Teilnehmerinnen wurde dazu aufgerufen,
die technischen Umbrüche in der Arbeitswelt nicht ausschließlich
den Männern zu überlassen. „Uns steht ein Wandel von Berufsbil-
dern in großem Stil bevor, an dem wir uns beteiligen müssen! Wartet
nicht ab! Macht‘s gleich!“, so der Aufruf von Karin Mohr, die als
Stellvertreterin für Martina Chatzis in den Bundesfrauenrat gewählt
wurde. Als zweite Vertreterin wurde Stefanie Enderlein gewählt.

In den Bundesfachbereichsvorstand wurden Martina Chatzis und
als Ersatzmitglied Marina Schwarz nominiert. W

Regina Zimmerling

„Ver.di ist die weltgrößte Frauenorganisation, die über eine Mil-
lion Frauen organisiert hat. Insofern können wir uns als

Frauen selbstbewusst zeigen und sagen, das ist eine Gewerkschaft,
die uns Heimat bietet und uns die Möglichkeit gibt, uns Gehör zu
verschaffen.“ Mit diesen Worten begrüßte am 11. März die gemein-
same Fachbereichsleiterin Ute Kittel die insgesamt 67 Delegiert*in -
nen und Gäste der 5. Bundesfrauenkonferenz der Bundesfachberei-
che 5 und 13.

Die Leiterin des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik Karin
Schwendler berichtete über Schwerpunkte der Frauenarbeit und
wies darauf hin, dass in ver.di nach wie vor Frauen im Alter zwischen
25 und 40 Jahren unterrepräsentiert seien. Dem soll auch weiterhin
im Rahmen des „U40-Dialogs“ begegnet werden. Karin Schwendler:
„Ich setze mich weiterhin dafür ein, dass Frauen entsprechend ihres

Revolution gibt es
nicht als Download
Unter dem Motto „Zukunft gerecht – Zukunft gemeinsam gestalten“ fand am 5. und 

6. April die 5. Bundesfachbereichskonferenz Besondere Dienstleistungen in Berlin statt

Bundesfachbereichsfrauenkonferenz der Fachbereiche 5 und 13

ver.di ist die weltgrößte Frauenorganisation
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FACHGRUPPENKONFERENZEN

In einer sehr harmonischen Bundesfachgruppenkonferenz Touristik,
Freizeit, Wohlbefinden (TFW) reichte die langjährige Vorsitzende

Gaby Landen, die aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stand, das
Zepter weiter an Marion Schneider und deren Stellvertreter Philipp

Schumann. Beide wurden, wie der gesamte neue Vorstand, einstim-
mig gewählt. Gerd Denzel war bereits im November 2017 für wei-
tere vier Jahre als Bundesfachgruppenleiter bestätigt worden.

In den vergangenen vier Jahren konnte die Bundesfachgruppe
TFW ihre Mitgliederzahl um rund acht Prozent steigern. Großen An-
teil daran hatte die Kampagne „besser abschneiden“ mit der Ziel-
gruppe Auszubildende im Friseurhandwerk. Deren Format und Er-
folg gilt es in den kommenden Jahren zu verstetigen.

Neben dem Friseurgewerbe wird die Reisebranche auch zukünf-
tig prägend für die Arbeit der Fachgruppe sein. Hier stehen – Stich-
wort Digitalisierung – die Themen Beschäftigungs- und Gesundheits-
schutz im Vordergrund. Zudem gilt es, den Flächentarifvertrag
Touristik und den Haustarifvertrag bei der TUI Deutschland zu be-
wahren und weiter zu entwickeln. W 

Annemarie Dinse

Touristik, Freizeit, Wohlbefinden

Schwerpunkt der Bundesfachgruppenkonferenz ISF war die Vor-
standswahl – eine ganze Reihe von Vorstandsmitgliedern hatte

angekündigt, sich aus Altersgründen zurückzuziehen. Künftig wer-
den alle Branchen sowie Landesbezirke innerhalb des Fachgruppen-
vorstands vertreten sein. Entsprechend besteht der neue Vorstand
im Verhältnis zu den Mitgliederzahlen aus sechs Vertreter*innen der
Wohnungswirtschaft, zwei Vertreter*innen des Facility Management
und zehn Vertreter*innen des WaSi, einem Seniorenmandat und
zwei Jugendmandaten.

Zum Vorsitzenden des Fachgruppenvorstands wurde Jörg Schle-
dorn (Wohnungswirtschaft) gewählt, sein Stellvertreter ist Bernhard
Daus (WaSi). Die Konferenz nominierte Bernhard Daus auch zum
Kandidaten für einen Sitz im Gewerkschaftsrat. W 

Bernd Lohrum

Immobilien, Security, Facility Management

Die Bundesfachgruppe FoKuS wählte Stephan Tregel, Betriebsrat
eines namhaften Markt- und Meinungsforschungsinstituts, zu

ihrem Vorsitzenden. Im Amt als Stellvertreterin bestätigt wurde auch
Angela Stephan, Kollegin beim TÜV Rheinland in Brandenburg, und
designiert für das Präsidium des Fachbereichsvorstands. 

Kolleg*innen aus den Branchen der technischen Überwachung,
unabhängiger Callcenter, Zeitarbeit, Parteien und Verbänden sowie
der Messegesellschaften bilden den Vorstand. Durch die Wahlen
wird er verjüngt und breiter aufgestellt.

Fachgruppenleiter Markus Nöthen bewertete vor dem Hinter-
grund der extrem hohen Fluktuation bei den Beschäftigten in Call-
centern und der Zeitarbeit die beständige Mitgliederentwicklung der
vergangenen vier Jahre als positiv. Er bedankte sich bei seinem zwi-
schenzeitlich in den Ruhestand gewechselten Vorgänger, Ulrich Bei-
derwieden.

In der Antragsdiskussion ging es auch um die besonders schlech-
ten Arbeitsbedingungen in Callcentern. Es wurde einstimmig der
Vorschlag eines fachgruppenübergreifenden Branchenteams Call-
center angenommen, der umfassende Forderungen für Gute Arbeit
stellt. W 

Christian Szepan

Forschung, Kommunikation und Sach verständige,
Verbände und Parteien, Dienstleistungen für
 Unternehmen
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REISEBRANCHE

meinschaft (DRV-T), zum 31. März 2019 gekün-
digt. Dass die Beschäftigten in der Touristik mehr
wert sind, scheint die DRV-T nicht zu interessieren.
Jedenfalls waren deren Vertreter*innen in der ers-
ten Verhandlungsrunde nicht bereit, irgendwelche
Gehaltserhöhungen in Aussicht zu stellen. Unter
Berufung auf die gegenwärtige angespannte Bu-
chungslage verweigerten sie jeglichen konstrukti-
ven Dialog. Kein Angebot, keine Signale – nichts,
nothing, niente.

Kein Wunder, dass die „Verhandlungen“ be-
reits nach zwei Stunden zu Ende waren und auf
Mitte April vertagt wurden. Und selbst Letzteres
wollte die Arbeitgeberseite verhindern. Nach ihren
Vorstellungen sollte der bereits fest vereinbarte
Apriltermin storniert werden. Erst mauern und
dann auf Zeit spielen. Eine Taktik, die einen
Schluss nahelegt: Die Wortführer, also die Ge-
schäftsführungen von Thomas Cook und DER,
wollen eine Nullrunde.

Nun gehört Jammern in Tarifverhandlungen
zum Arbeitgebergeschäft. Und in der Tat gingen
die Buchungen zu Jahresbeginn eher schleppend
ein. Nichtsdestotrotz geht DRV-Präsident Norbert
Fiebig auch für das Jahr 2019 von einem Umsatz-
plus aus. Zudem prognostizierte er der Pauschal-
reise auf der ITB eine große Zukunft. Und für Mi-
chael Frenzel, Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Tourismuswirtschaft, ist die Reiselaune
in Deutschland und weltweit nach wie vor unge-
brochen. Übrigens sind
die Deutschen weiterhin
unangefochten Reisewelt -
meister.

(Zweck-)Pessimismus
ist also fehl am Platze.
Die Reiseverkehrskauf-
leute haben sich vorge-
nommen, bei den nächs-
ten Verhandlungsrunden
noch lautstärker zu pro-
testieren. W

VON GERD DENZEL

„Wir sind mehr wert (Mehrwert)“. Unter
diesem Motto demonstrierten Reisever-

kehrskaufleute aus ganz Deutschland zum Auf-
takt der internationalen Reisemesse ITB am 6.
März 2019 in Berlin für ihre Forderung nach hö-
heren Gehältern. Auf Transparenten und in Flug-
blättern wiesen die Reiseverkaufsprofis die Mes-
sebesucher*innen darauf hin, dass sie Reisen
vermitteln würden, die sie sich selbst kaum leisten
könnten. Kein Wunder, dass Nachwuchs fehle
und Fachkräfte in andere Branchen abwandern
würden.

Dabei sind es die Reise-Expert*innen, die Ur-
laubsgefühle wecken. Buchungsmaschinen kön-
nen das nicht. Deshalb sind Reisebüros mit einem
Anteil von 70 Prozent der Buchungen weiterhin
das Rückgrat der Reisebranche. Und deshalb wer-
den bei der persönlichen Beratung deutlich hö-
here Warenkörbe erzielt.

Und wie wird diese Leistung honoriert? Be-
scheiden. Reiseverkaufsprofis werden bezahlt wie
Amateur*innen. Unter mehr als 60 untersuchten
Branchen schaffte es die Touristik nur auf Rang
46.

Die Protestaktion auf der ITB war der Auftakt
zu den diesjährigen Tarifverhandlungen in der Rei-
sebranche. ver.di hat den Gehaltstarifvertrag und
den Tarifvertrag über die Vergütung für Auszubil-
dende, beide abgeschlossen mit der DRV-Tarifge-

Balkonien
statt Mallorca
Zum Auftakt der Tarifverhandlungen in der 

Reisebranche gab es Proteste der Beschäftigten

M A N T E L T A R I F

W   REISEBRANCHE
Höhere außertarifliche
Grenze 

ver.di und die DRV-Tarifge-
meinschaft haben sich auf eine
Neufassung des Paragraph 1 Zif-
fer 2.a) des Manteltarifvertrages
geeinigt. Die wesentliche Ände-
rung: Die außertarifliche (AT-)
Grenze steigt von bisher 60.000
Euro auf aktuell 63.262 Euro
beim Veranstalter und 60.990
Euro im Vertrieb. Und sie steigt
künftig dynamisch bei jeder Ge-
haltserhöhung. Damit wird ge-
währleistet, dass (wieder) mehr
Kolleg*innen unter den Mantel -
tarifvertrag fallen. 

Für Gewerkschaftsmitglieder
gelten sämtliche Ansprüche des
Manteltarif vertrages unmittelbar
und zwingend. Auf diese tarifli-
chen Ansprüche kann auch nicht
„freiwillig“, sprich auf sanften
Druck des Arbeitgebers, verzichtet
werden. So sind beispielsweise
Überstunden (ggf. mit Mehrar-
beitszuschlag) zu vergüten. Unbe-
zahlte Überstunden gibt es nicht.

Hier die Vereinbarung im
Wortlaut: „Nicht als Arbeitneh-
mer/innen im Sinne dieses Man-
teltarifvertrages gelten diejenigen
Arbeitnehmer/innen, deren Jah-
resbruttobezüge mehr als 5 Pro-
zent über der kalenderjährlichen
Summe aus dem jeweils aktuellen
tariflichen Grundgehalt der Be-
schäftigungsgruppe H Stufe 5, der
tariflichen Leistungszulage, der
tariflichen Sonderzahlung (ein
Monatsgehalt) sowie des tarif -
lichen Urlaubsgelds liegen.“ W
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W   DIGITALER STRESS
Vor allem junge
 Beschäftigte betroffen 

Digitaler Stress am Arbeits-
platz setzt den Beschäftigten zu.
Das zeigt eine von der Hans-
Böckler-Stiftung geförderte Studie
der Universität Augsburg. Die
 Forscher haben dazu über 2.600
Arbeitnehmer*innen befragt.

Das größte Problem ist der
Studie zufolge die Unsicherheit
der Beschäftigten im Umgang mit
immer neuen Programmen und
Geräten. Es folgen die Unzuver-
lässigkeit der Technik und die Ar-
beitsüberflutung durch elektroni-
sche Systeme. Dazu kommen die
Komplexität der Systeme – Be-
schäftigte haben das Gefühl, die
Technik mit all ihren Funktionen
nicht wirklich im Griff zu haben, –
und das ungute Gefühl, die fort-
schreitende Digitalisierung be-
drohe über kurz oder lang den
 eigenen Arbeitsplatz. 

Besonders ausgeprägt sei der
Stress dort, wo hoch digitalisierte
Arbeitsplätze mit Beschäftigten
zusammentreffen, die sich der
Technologie nicht gewachsen füh-
len, so die Forscher. Überraschen-
derweise sind es nicht die älteren
Arbeitnehmer*innen, die sich am
stärksten unter Druck fühlen, son-
dern die Altersgruppe der 25- bis
35-Jährigen. Insgesamt häufiger
digital gestresst als Männer sind
die Frauen, die im Schnitt aber
auch an stärker digitalisierten
 Arbeitsplätzen tätig sind.

Der digitale Stress zieht Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen, all-
gemeine Müdigkeit, Mattigkeit
oder Erschöpfung sowie körperli-
che und emotionale Erschöpfung
nach sich. W

So kann es
weitergehen
Für die Beschäftigten in der Branche

Geld und Wert erhöhen sich die

Löhne in den nächsten zwei Jahren

zwischen 7,7 und 17,1 Prozent – ein

erfolgreicher Abschluss

VON HANS-PETER KILIAN

Das Jahr 2019 begann für die Beschäftigten
sehr erfolgreich. Ab dem 3. Januar wurde

bundesweit zu einem dreitägigen Warnstreik auf-
gerufen. Überall, auch in Bayern bzw. in München
und Umgebung war die Beteiligung überragend.
Auch die Belegschaften dreier Geldtransportfirmen
aus Eching, Pasing und Karlsfeld beteiligten sich
an dem Warnstreik. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Prosegur, Ziemann und GSB standen
aber nicht nur vor ihren jeweils eigenen Firmensit-
zen, sondern streikten auch vor den Zentralen der
anderen. Dadurch wurde die Rivalität der Firmen-
belegschaften untereinander aufgehoben. Es
zählte nur das Ziel, gemeinsame Interessen auch
gemeinsam durchzusetzen. Die Solidarität war her-
vorragend. Damit sorgten die Kolleginnen und
Kollegen für den Druck, den es für erfolgreiche
Verhandlungen braucht. So schafften die ersten
Verhandlungen in 2019 das, wogegen sich der Ar-
beitgeberverband, die Bundesvereinigung deut-
scher Geld- und Wertdienste (BDGW), und seine
Mitgliedsunternehmen 2018 noch mit Händen
und Füßen gewehrt hatten: einen tollen Tarifab-
schluss. Danach erhöhen sich in den nächsten zwei
Jahren die Löhne und Gehälter des Bundeslohnta-
rifvertrages Geld und Wert zwischen 7,7 und 17,1
Prozent.

Nicht ganz ohne Stolz stellten deshalb die Mit-
glieder der Bundestarifkommission fest, dass die
aktiven Kolleg*innen Dank ihrer gemeinsamen,
bundesweiten Aktionen den besten Tarifab-

schluss für die Branche Geld und Wert erreicht
haben. Auch die im Anschluss durchgeführte
Mitgliederbefragung zeigte die breite Unter-

stützung vor Ort für dieses Tarifergebnis, denn
über 80 Prozent der sich zurückgemeldeten ver.di-
Mitglieder votierten für die Annahme.

Also viele Gründe für beste Laune. Trotzdem
gab es in den vergangenen Wochen viele trübe
Gesichter und Unsicherheiten. Der Grund dafür

ist die Protokollnotiz zum Krankengeld. Hier wurde
festgelegt, dass für das Krankengeld acht Stunden
pro Tag gelten. Nach der  Arbeitszeitregelung des
Rahmentarifvertrages errechnet sich die monat -
liche Arbeitszeit auf der Grundlage einer Fünf-
Tage-Woche und eines Acht-Stunden-Tags. Wer
hiernach arbeitet, hat einen Anspruch auf entspre-
chende Berechnung seines Krankengeldes.

Nun sieht aber die Realität der meisten Be-
schäftigten in der Branche ganz anders aus: Die
meisten arbeiten täglich länger als acht Stunden.
Längere Arbeitszeiten sind nach den Landesman-
teltarifverträgen oder dem Arbeitszeitgesetz mög-
lich. Hierzu regelt der neue Tarifabschluss jedoch
nichts. Deshalb war für die Mitglieder der Bundes-
tarifkommission klar, dass, wer heute im Durch-
schnitt täglich länger als acht Stunden arbeitet,
auch einen Anspruch auf ein höheres Krankengeld
habe. Denn dieses errechnet sich nach den Länder-
tarifverträgen oder dem Entgeltfortzahlungsgesetz
und nicht nach dem Rahmentarifvertrag. Um die-
sen unnötigen Konflikt jetzt schnell zu beseitigen
und allen Beschäftigten der Geld- und Wert-Bran-
che die Sicherheit eines korrekten Krankengelds zu
geben, hat ver.di den Arbeitgeber angeschrieben.

Und um die Arbeitsbedingungen in der Geld-
und Wert-Branche weiter zu verbessern, nimmt
ver.di die Verhandlungen um einen Bundesmantel-
tarifvertrag wieder auf. Sie waren wegen der
Lohn tarifverhandlungen ausgesetzt. W
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DAS GUTE BEISPIEL

Inspirierend und
ermutigend
In Albanien ist mit der „Nationalen Gewerkschaft für Contact Center“ 

die erste Gewerkschaft seit 80 Jahren gegründet worden

VON STEPHAN SIELEMANN

Vor einiger Zeit beschloss eine Gruppe junger
Menschen aus der Call- und Servicecenter-

Branche in Albanien, ihre Situation zu verändern.
Ein bunt gemischter Haufen von Leuten, die zu-
sammenkamen und feststellten, dass sie viele ge-
meinsame Probleme haben. So kam es dann, dass
einer sagte: „Wir brauchen eine Gewerkschaft!“
Dies war leicht gesagt, gestaltete sich aber wesent-
lich schwieriger, als man denkt. Mutig und mit
 internationaler Unterstützung wurde unter strengs -
ter Geheimhaltung die Gründung einer Gewerk-
schaft für die dortige Callcenter-Branche vorberei-
tet.

Am Sonntag, den 17. Februar 2019, war es so-
weit. Um 20.30 Uhr Ortszeit wurde Geschichte ge-
schrieben. Mit Beginn der Gründungsversamm-
lung wurde der erste Schritt getan, den rund
30.000 Callcenter-Beschäftigten in Albanien eine
eigene unabhängige Stimme zu geben. Die neu
gegründete Gewerkschaft trägt den Namen Natio-
nale Gewerkschaft für Contact Center „Solida-
rity“. Dies ist die erste Gewerkschaftsgründung
seit 80 Jahren in Albanien. „Die Globalisierung der
Dienstleistungen darf nicht zu einem weltweiten
Wettlauf führen. Diese neue Gewerkschaft in Al-
banien wird für Europa und die ganze Welt große
Auswirkungen haben“, sagte die Sprecherin von
UNI Global Union, Teresa Casertano.

Zur Unterstützung vor Ort waren Kolleginnen
und Kollegen des internationalen Gewerkschafts-
dachverbands Uni Global Union, des Institute for
Critique and Social Emancipation (ICSE) , der ita-
lienischen Gewerkschaften SLC-CGIL und FISTEL-
CISL sowie ver.di angereist. „Wir können nicht
mehr nur an italienische Callcenter-Beschäftigte
und italienische Arbeitsbedingungen denken, da
dies eine globale Industrie ist. Die Probleme der Ar-
beitnehmer*innen in Albanien und die Probleme
der Arbeitnehmer*innen in Italien sind eng mitein-
ander verbunden. Nur durch einen multinationalen
Ansatz können wir diese Probleme lösen“, sagten
Marco Del Cimmuto und Giorgio Serao für die ita-
lienischen Gewerkschaften SLC-CGIL und FISTEL-
CISL. Die albanischen Callcenter-Beschäftigten ar-

beiten überwiegend für den italienisch sprechen-
den Markt.

Die europäischen Gewerkschafter*innen wer-
den mit den albanischen Kolleginnen und Kolle-
gen in Kontakt bleiben und ihnen helfen, damit sie
ihren Weg finden und wirksam für die Callcenter-
Beschäftigten sprechen können.

„Angesichts des schnellen Wachstums der Call-
center in Albanien müssen wir sicherstellen, dass
alle Mitarbeiter*innen an ihren  Arbeitsplätzen gute
Arbeitsbedingungen vorfinden und ihren Lebens-
unterhalt verdienen können. Wir können nicht zu-
lassen, dass globale Outsourcing-Unternehmen wie
Teleperformance die Standards für albanische Ar-
beitnehmer*innen untergraben“, sagte ICSE-Spre-
cherin Bora Mema. „Jetzt fordern wir die Arbeit-
geber auf, eine faire, sektorweite Vereinbarung mit
der Arbeitnehmergewerkschaft auszuhandeln.“

Zu sehen, wie junge Menschen trotz Risiken für
ihre Rechte einstehen, und zu sehen, wie sie bei
der Auswahl der Präsidiumsmitglieder streng dar-
auf achten, dass eine gleiche Anzahl von Frauen
und Männern berücksichtigt wird, war inspirierend
und ermutigend. Es zeigt, dass mit Mut und Be-
geisterung viel erreicht werden kann. W

» Callcenter sind eine der 
am schnellsten wachsenden
Branchen Albaniens.«

Teresa Casertano,
Sprecherin von UNI Global Union 
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Z U  W E N I G

W   MINDESTLOHN
In Deutschland niedriger

Der deutsche Mindestlohn ist
mit 9,19 Euro pro Stunde weiter-
hin spürbar niedriger als die
Lohnuntergrenzen in den ande-
ren westeuropäischen Euro-Staa-
ten. Diese sehen 9,66 Euro und
mehr Stundenlohn vor, in Frank-
reich erstmals über zehn und in
Luxemburg sogar 11,97 Euro.
Das zeigt der neue Mindestlohn-
bericht des Wirtschafts- und
 Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) der Hans-Böckler-Stif-
tung.

„Insgesamt ist innerhalb der
EU bereits seit einigen Jahren ein
Trend zu deutlich höheren Min-
destlohnsteigerungen zu beob-
achten“, schreiben die WSI-Tarif-
experten Thorsten Schulten und
Malte Lübker. 

Vorschläge, europaweit ein
Mindestniveau zu verankern, fin-
den nach Analyse der WSI-Exper-
ten zunehmend Unterstützung.
So ist im Koalitionsvertrag der
Bundesregierung vereinbart,
dass sich die deutsche Ratspräsi-
dentschaft im kommenden Jahr
um einen „europäischen Rechts -
rahmen für Mindestlöhne“ be-
mühen soll. Die Bundesmini-
ster*in nen  Katarina Barley, Olaf
Scholz und Hubertus Heil haben
das kürzlich bekräftigt und für
2020 eine entsprechende Initia-
tive angekündigt. 

Trotz der aktuellen Erhöhun-
gen sei der Mindestlohn in den
meisten Ländern aber noch ein
erhebliches Stück von einer exi-
stenzsichernden Grenze entfernt,
betonen die Forscher. Das gelte
gerade auch für Deutschland, wo
der Mindestlohn aktuell nicht
einmal die Hälfte des Median-
lohns erreicht. Um armutsfest zu
sein, müsste der deutsche Min-
destlohn auf annähernd 12 Euro
angehoben werden. W

Wohnst du schon?

4.  Kommunen erwerben wieder selbst Grund und
Boden und übernehmen so Stück für Stück die
Kontrolle darüber, wer in den Städten was
bauen kann. Mit gezielten Auflagen verhindern
sie Spekulation mit Bauland und Häusern. 

5.  Ein weiterer Schritt könnte sein, dass Bauge-
biete erst dann ausgewiesen werden, wenn alle
Grundstücke der Stadt gehören. Dann ist die
Stadt in der Lage, den Boden- wie den Miet-
preis zu bestimmen und nicht private Nutznie-
ßer. 

6.  Dabei kann die Einrichtung öffentlicher Boden-
fonds helfen, die gezielt Flächen aus dem
Markt herauskaufen, um preisgünstigen oder
sozialen Wohnungsbau zu schaffen. 

     
7.  Eine „Neue Gemeinnützigkeit“ fördert den so-

zialen und bedarfsgerechten Wohnungsbau
durch Genossenschaften, kommunale oder so-
zial ausgerichtete Wohnungsbaufirmen und
neue solidarische Formen des Wohnungsbaus. 

8.  Kommunale Wohnungsfirmen und Genossen-
schaften kaufen gezielt Wohnungen aus dem
Markt zurück. 

9.  In letzter Konsequenz darf die Enteignung un-
sozialer Vermieter kein Tabu sein. Wer Miete-
rinnen und Mieter in ihrer Existenz gefährdet,
muss selbst das Risiko eingehen, in seinem
Recht vom Eigentum Gebrauch zu machen,
eingeschränkt zu werden. Allerdings muss allen
klar sein: Die fälligen Entschädigungen werden
teuer.

10.Mitbestimmung ist ein Korrektiv, das sich in der
Arbeitswelt bewährt hat. Auch Mieterinnen
und Mieter müssen bei Vermietern ab einer be-
stimmten Zahl von Wohnungen oder vermiete-
ten Quadratmetern die Möglichkeit haben,
über grundlegende Entscheidungen rund um
die eigenen vier Wände mitzubestimmen.
Dabei geht es nicht um eine Konkurrenz zur
betrieblichen Mitbestimmung in den Unterneh-
men der Wohnungswirtschaft, sondern um
eine sinnvolle Ergänzung derselben. W

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

„Es fehlen vor allem die Wohnungen, mit
denen sich nicht das schnelle und große

Geld verdienen lässt. Es geht vor allem um kleine
Wohnungen für Alleinstehende, Alte, junge Men-
schen im Studium, in der Ausbildung, am Start ins
Berufsleben oder Wohnungen für Alleinerzie-
hende.“ So skizziert der Stadtsoziologe Andrej
Holm in dem Report „Bauen für eine demokrati-
sche Stadt“ die Wohnungskrise in den Großstäd-
ten. Ein Grund: Der rapide Rückgang bei den So-
zialwohnungen. Allein zwischen 2000 und 2018
sank deren Zahl von knapp 2,6 Millionen auf rund
1,15 Millionen.

Holm, der im Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung die Wohnungssituation in allen 77 deutschen
Großstädten detailliert durchleuchtet hat, spricht
von einer „absurden Fördersystematik im sozialen
Wohnungsbau. Statt mit der wirklich teuren
Wohnraumförderung dauerhafte Mietpreisbindun-
gen zu bewirken, beschränken die meisten Förder-
programme die soziale Bindung auf 20 bis 30
Jahre. Danach können Mieten angehoben und
Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewan-
delt werden.“ Der Forscher blickt anerkennend
nach Wien und plädiert für eine „neue Gemein-
nützigkeit“ in der Wohnungspolitik.

Der Report nennt zehn Möglichkeiten, der
Preistreiberei auf dem Wohnungsmarkt Einhalt zu
gebieten: 

1.  Öffentliche Flächen können für sozialen Woh-
nungsbau in Erbpacht vergeben werden. Das
macht sie für Spekulanten vollkommen uninte-
ressant.

2.  Bund und Länder sollen ihre ungenutzten Flä-
chen den Städten und Gemeinden überlassen,
damit diese sie voranging an Genossenschaf-
ten, Baugruppen oder ihre eigenen Wohnungs-
baugesellschaften vergeben. Und zwar auf
 absehbare Zeit mit der Auflage, vorrangig so-
zialen Wohnungsbau und leistbare Wohnun-
gen zu errichten.

3.  Die Sozialbindung im geförderten Wohnungs-
bau darf nicht mehr zeitlich befristet sein. Nach
der nächsten Reform des sozialen Wohnungs-
baus muss gelten: Einmal gefördert ist immer
gefördert. 

In der Wohnungspolitik braucht es eine neue Gemeinnützigkeit. 

Dies stellt ein Report der Hans-Böckler-Stiftung fest

WOHNUNGSWIRTSCHAFT
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     Von den Menschen in meiner Umgebung, in
erster Linie meinen Töchtern. Hätten sie mich
nicht unterstützt, hätte unser Familienleben ge-
litten und ich wäre öfter an meine Grenzen ge-
stoßen. Dann natürlich von den netten Kollegin-
nen und Kollegen, mit denen ich in all den
Jahren zusammengearbeitet habe. Hier hat sich
auch manche Freundschaft entwickelt.

Was ist Dein bestes Argument, um Kolleg*innen
zur Mitgliedschaft zu bewegen?
     Gemeinsam bewegt man mehr und Solidari-
tät ist gefragt (die leider bei manchen fehlt).

Würdest Du im Rückblick etwas anders machen?
     Nein, allerdings bin ich sehr temperamentvoll
und sollte vielleicht manchmal gelassener sein.

Was wünschst Du Deinen Nachfolger*innen? 
     Durchsetzungsfähigkeit, Weisheit, Gelassen-
heit, Offenheit, Ehrlichkeit, Solidarität – und Mit-
gliederzuwachs.

Was ist Dein Rat an die Gruppen und Branchen
der „wilden 13“, um auch in der künftigen Struk -
tur ver.dis gut vertreten zu sein?
     Über den Tellerrand hinausschauen, neugierig
sein, bei der Ausarbeitung des Fachbereichssta-
tuts, den Richtlinien zur Kollektiven Betriebs- und
Tarifarbeit, etc. konsequent die Ehrenamtlichkeit
vertreten und unbedingt ein Start-Ziel-Modell
entwickeln.

Welche Pläne hast Du nun? 
     Reisen, Zeit mit meinen Enkeln, meiner Fami-
lie und Freunden verbringen. Mit ver.di würde ich
gerne noch in der Bildungsarbeit aktiv sein. Bei
TourCert bin ich weiterhin im Zertifizierungsrat,
hier achte ich vor allem auf die Arbeitnehmersi-
tuationen bei den zu zertifizierenden Touristik-
unternehmen.

Der Fachbereich 13 dankt Dir sehr für Dein jahre -
langes Engagement und wünscht Dir alles Gute!
W

Fragen: Annemarie Dinse 
und Holger Schmidt

Gaby Landen gehört zu den Ehrenamtlichen, die
seit ver.di-Gründung in verantwortlichen Positio-
nen tätig waren. Ab 2003 war sie Vorsitzende der
Bundesfachgruppe Touristik, dann der erweiterten
Bundesfachgruppe Touristik Freizeit Wohlbefin-
den. Sie war im Bundesfachbereichsvorstand 13
stellvertretende Vorsitzende, im Oktober 2017
wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Aus Alters-
gründen verzichtet sie auf ein neues Amt.

die besonderen: Was waren zuletzt die
Schwerpunkte Deiner Arbeit?
     Gaby Landen: In den vergangenen zwei Jah-
ren stand neben dem normalen Tagesgeschäft
die Zusammenlegung der Fachbereiche im Vor-
dergrund: insbesondere das Ausloten von Alter-
nativen mit den anderen Fachbereichen, das
Ausarbeiten der Gründungsvereinbarung mit
dem Koordinierungsausschuss des Bereiches B,
sowie die Vorbereitungen der Orgawahlen. Zu -
dem habe ich an fast allen Landesbezirksfachbe-
reichskonferenzen teilgenommen.

Dein ehrenamtliches Engagement war neben be-
trieblichen Aufgaben enorm. In welchen Gre-
mien hast Du mitgearbeitet?
     Seit 1976 war ich Mitglied in der Bundesta-
rif- und Verhandlungskommission Tourismus,
seitdem auch auf Bezirks- und Landesebene im
Branchenbereich und Bezirksvorstand. Seit ver.di-
Gründung war ich weiterhin auf Bezirksfachbe-
reichs-, Landes- und Bundesebene in diversen
Gremien (z.B. Findungskommissionen für Lei-
tungspersonal, Kooperationsausschuss 2007,
etc.), in der Bundesbildungskommission sowie im
TourCert Zertifizierungsrat.

Bist Du durch Deinen Einsatz persönlich an Gren-
zen gestoßen? 
     Ich würde sagen, die Balance zwischen dienst -
lich, privat und ehrenamtlich war nicht immer
einfach, allerdings war für mich die Gewerk-
schaftsarbeit auch Hobby.

In der digitalen Welt ist Engagement mit weni-
gen Mausklicks möglich. Woraus hast Du Deine
Motivation für die oft mühsame Gremienarbeit
gezogen?

„Gemeinsam 
bewegt man mehr“
Gaby Landen zieht sich nach achtzehn Jahren ehren -
amtlicher Arbeit für ver.di aus den Leitungsgremien des
 Fachbereichs 13 zurück. Ein Rückblick 

Stephan Tregel

W   Dr. Stephan Tregel wurde
 Anfang April zum Vorsitzenden
des Bundesfachbereichs gewählt.
Nach dem Volkswirtschafts- und
Soziologiestudium in Berlin –  wo
er in den 1980-er Jahren den
BAföG-Streik mitorganisiert hatte
–, arbeitet er seit 30 Jahren als
Projektleiter bei Kantar, früher
 Infratest, in München. Dort enga-
giert er sich seit 1994 im Be-
triebsrat, hat den Europabetriebs-
rat mit aufgebaut und streitet für
einen Haustarifvertrag.

Für die Aufgaben in der neuen
Amtsperiode sei der Fachbereich
– auch Dank der Arbeit seiner
Vorgängerinnen – gut aufgestellt,
so Stephan Tregel. Auf ihn wartet
unter anderem die Aufgabe, die
anstehende Fusion des 13er in
die neue Gruppe „B“ mit den
Kolleg*innen gemeinsam vorzu-
bereiten. Dabei komme es darauf
an, die Grundlagen der erfolg -
reichen Arbeit dort zu erhalten:
„Mit transparenter Diskussions-
kultur, bedingungsgebundener
Tarifarbeit, schnellem Erkennen
von Branchenveränderungen und
darauf abgestimmten Aktionen
die Interessen der Kolleg*innen
zu vertreten. Und weiterhin neue
Betriebe und Branchen zügig er-
schließen. All dies kann uns ge-
lingen, wenn wir gemeinsam und
solidarisch voranschreiten. Dafür
möchte ich mich mit euch ein -
setzen.“ 

Stephan Tregel ist verheiratet und
hat zwei Kinder. W

Anette Berger

Fo
to

:  
M

ar
tin

 S
em

m
le

r

P O R T R Ä T

Fo
to

: v
er

.d
i



B
E
IT
R
IT
T
S
E
R
K
L
Ä
R
U
N
G

h
tt
p
s:
//
m
it
g
li
e
d
w
e
rd
e
n
.v
e
rd
i.
d
e
/

Bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 13 . Besondere Dienstleistungen . 10112 Berlin

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben 
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter 
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

 

 
 

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort
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